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Liebe Brüder und Schwestern,

was ist Gemeinde? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns derzeit im Kirchenvorstand. 
Wir befassen uns mit verschiedenen Bibeltexten, in denen Gemeinde aus verschiedenen 
Gesichtspunkten dargestellt wird. Ich nenne sie „biblische Gemeindebilder“. 
Der Kirchenvorstand hatte auf seiner Rüstzeit Beschreibungen von verschiedenen Gemeinden vor sich. 
Jede beschriebene Gemeinde war die praktische Umsetzung eines biblischen Gemeindebildes in der 
Weise: Wie könnte es in der Gemeinde aussehen, welche Schwerpunkte, welche Vorzüge, aber auch 
welche Schwächen könnte sie haben, wenn dieses biblische Gemeindebild in ihr umgesetzt wäre. Die 
Kirchvorsteher sollten sich vorstellen, sie wären in eine große Stadt umgezogen und nun auf 
Gemeindesuche. Sie sollten sich die Beschreibungen der verschiedenen Gemeinden durchlesen, und 
sich dann für eine entscheiden, in der sie Mitglied werden möchten.

Diese Übung hat ein intensives Nachdenken und eine Diskussion untereinander ausgelöst, mit 
überraschenden Erkenntnissen:

1. Die Kirchvorsteher haben ganz unterschiedliche Gemeinden für sich gewählt, obwohl alle gerne 
in unserer Gemeinde sind und sich auch alle sehr aktiv in der geistlichen Leiterschaft einbringen. 
Die Schwerpunkte, die jeder setzt, sind doch sehr verschieden und das, was sich jeder von einer 
Gemeinde erwartet, auch. Das ist nicht bedrohlich, sondern bereichernd. Trotz dieser 
unterschiedlichen Schwerpunkte können alle an „einem Strang ziehen“ zum Bau der Gemeinde 
Jesu Christi. Gott gebraucht jeden mit seinen Schwerpunkten, damit die Gemeinde Jesu Christi 
gebaut und lebendig wird.

2. Es gibt die Gemeinde, in der alles gut ist, nicht. Jede Gemeinde setzt Schwerpunkte und 
vernachlässigt wiederum Bereiche, die in anderen Gemeinden Schwerpunkte sind. Jede 
Gemeinde hat Stärken, die aber auch gleichzeitig ihre Schwächen bedingen. An der Gemeinde 
muss immer gearbeitet werden.

3. Gemeinden sind sehr verschieden. Manchmal blicken wir auf andere Gemeinden herab und 
schätzen uns selbst höher ein als sie. Oder wir beneiden andere Gemeinden für ihr 
Gemeindeleben. Dabei ist jede Gemeinde Teil des Leibes Christi. In einem Leib kann auch das 
Auge nicht sagen, es möchte lieber Fuß sein, oder das Knie, es möchte lieber denken wie das 
Gehirn. Nicht nur einzelne Gemeindeglieder sind Glieder am Leib Christi, sondern auch 
verschiedene Gemeinden am weltweiten Leib Christi.

4. Jede Gemeinde hat ihre Gabe und damit auch ihre Berufung. In der soll sie leben und wachsen. 
Einen Bereich, den die eine Gemeinde nicht ausfüllt, füllt eine andere mit einer anderen 
Berufung aus. Gemeinden sollen einander wegen ihren unterschiedlichen Berufungen nicht 
verachten.



 5. Nach dem Gemeindesuch-Spiel sagten einige Teilnehmer: „Eigentlich wollte ich gar keine 
 andere Gemeinde suchen. Ich will in der bleiben, in die ich hineingestellt bin. Hier habe ich 
 meine Aufgabe.“ Das Ziel kann nicht sein, solange zu suchen, bis ich die für mich „passende“ 
 Gemeinde gefunden habe. 

Gott beruft uns nicht in die Gemeinde damit wir uns wohlfühlen, sondern damit wir unsere Gaben 
einbringen.

Ihr/Euer Eckehard Graubner

Gebesanliegen:
- Pro Christ 2018, 11. bis 17. März, Live-Übertragungen in Wunsiedel, Selb, Oelsnitz, Klingenthal, 

Treuen, Obercrinitz
- Nächster Glaubenskurs im Obervogtländischen Verein für Innere Mission, Marienstift e.V. in 

Oelsnitz
Kol. 4:3 und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das 
Geheimnis des Christus zu reden,…
Rom 10:17  Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch
Gottes Wort. 

Wir möchten uns wieder herzlich bedanken, für alle Spenden, die im vergangenen Jahr gegeben 
wurden zur Unterstützung für die laufenden Bürokosten sowie für alle Spenden, die für die Gestaltung 
und Unterhaltung der neuen Leiterkreis-Homepage gegeben wurden. Unser Herr segne alle Geber 
überreich!
Damit möchten wir jedoch auch schon wieder um finanzielle Unterstützung für die laufenden Kosten, 
wie Porto, Papier, Kopien, Homepagepflege bitten. Die Überweisung kann auf das im Briefbogen 
angegebene Konto der Jesus-People erfolgen, mit dem Vermerk: „Vogtl. Leiterkreis“ (bitte unbedingt 
angeben!)

Wer die Leiterkreis-Post zukünftig nicht mehr per Post sondern per Mail erhalten möchte, kann mir das 
gern mitteilen, am besten gleich per Mail an .elkew@leiterkreis.de
Danke und herzliche Grüße, Elke Wonsiedler 

Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein:
am Samstag, den 26. Mai, 14:00 Uhr bei den Jesus People Hof, Bismarckstr. 43, 95028 Hof.
Bitte das Anmelden, möglichst bis 20.5., nicht vergessen: 
e-Mail:  oder telefonisch unter: 037464/33886elkew@leiterkreis.de

mailto:elkew@leiterkreis.de
mailto:elkew@leiterkreis.de

	Seite 1
	Seite 2

